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Die Glocken der ev.-ref. Kirche zu Bad Berleburg-Girkhausen

Ein Bericht von Claus Peter.

Wer die Bundesstraße 480 von Bad Berleburg kommend in nördli-
cher Richtung befährt, bemerkt kurz vor dem Steilanstieg des Rot-
haargebirges einen Wegweiser in das landschaftlich reizvolle Ode-
borntal und erreicht bald das durch seine vielen Fachwerkhäuser 
geprägte Girkhausen.

Beherrschend erhebt sich auf einer Anhöhe der gotische Turm der 
Kirche, der sich überraschenderweise getrennt vom zughörigen 
Kirchenbau stehend zeigt. Der aufmerksame Betrachter bemerkt 
aber rasch, daß die heute östlich des Turmes stehende Kirche ei-
gentlich der Chor einer einst viel größeren Kirche war. Deren Kir-
chenschiff stürzte 1680 ein und wurde nicht wieder aufgebaut. 
Ihre für den kleinen Ort repräsentative einstige Größe verdankt 
die Kirche wohl einer Marienwallfahrt unbekannten Ursprungs, 
die dort bis zur Einführung der Reformation 1534 bestand.

Im Inneren der nach reformierter Gepflogenheit aller älteren Aus-
stattung entkleideten Kirche fällt um so mehr eine große, auf die 
Südwand gemalte Stifterinschrift auf. Stark beschädigt und wei-
tenteils bis zur Unlesbarkeit vergangen, vermittelt sie dennoch ei-
nige bemerkenswerte Informationen: Danach tätigte ein gewisser 
Wypert wahrscheinlich im Jahre 1298 umfangreiche Stiftungen. 
Er trug Sorge für den Bau der beiden frühgotischen Chorschlüsse 
und stiftete u. a. zwei Kelche und drei neue Glocken (…ordinauit 
hic ...novum .... chorum . tres campanas duos calices...). Von der Jah-
reszahl sind die Wörter Anno do(mi)ni M c°c nonogesimo sicher les-
bar, der Rest der Jahreszahl jedoch unsicher, wahrscheinlich lautet  
er nono. Immerhin ist damit sicher daß die Stiftung in die 90er Jah-
re des 13. Jahrhunderts datiert.

Besteigt man nun den Turm, so findet man dort eine auffallend 
große Glocke vor, deren kurze Majuskelinschrift (AVE MARIA) stilis-
tisch genau in die Zeit dieser Stiftung paßt. Es spricht nach derzei-
tigem Kenntnisstand nichts dagegen, in dieser Glocke die größte 
dieser drei um 1298 gestifteten und ganz sicher zeitnah gegosse-
nen Glocken zu sehen. Bisher ist dem Berichterstatter noch kein 
Fall begegnet, in dem eine Stifterinschrift und die gestiftete Glo-
cke, seit sieben Jahrhunderten am gleichen Ort vereinigt, sich er-
halten haben.

Wie so manch andere Glocke dieser südlichsten Region der ehem. 
Provinz Westfalen dürfte auch die von Girkhausen nicht aus einer 
westfälischen Werkstatt stammen. In der Region Wittgenstein wa-
ren sowohl Gießer und Werkstätten aus dem rheinischen als auch 
dem hessischen Raum tätig. Letzteres wird man, wie bei dem im 
mittleren 14. Jahrhundert entstandenen Dreiergeläute im nahe-
gelegen Raumland und weiteren Glocken des 14. Jahrhunderts in 

Der von der Kirche getrennte gotische Turm (alle Photos: 
Claus Peter).
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Die Stifterinschrift in der Kirche.



Niederdresselndorf, Wingeshausen und Laasphe annehmen dür-
fen; bei einigen Glocken der Region ist die hessische Provenienz 
an Hand von Signaturen sogar nachweisbar (Siegen St. Nicolai, 
Elsoff, 13. bzw. 15. Jh.). Weil indes eine aussagekräftige Bestands-
aufnahme in den an Wittgenstein angrenzenden Regionen, die 
eine vergleichende Betrachtung der Glocken ermöglichte, bisher 
völlig fehlt, muß es vorerst bei diesen Andeutungen bleiben.

Nicht das geringste wissen wir über das Schicksal der beiden an-
deren für die Girkhauser Kirche gestifteten Glocken. Bis in die Zeit 
des Ersten Weltkriegs hingen im Turm nur diese eine große Glocke 
und eine kleine Schulglocke (fis2 +1), in den 1880er Jahren vom 
Bochumer Verein aus Gußstahl gefertigt, im Turm. Dieser befand 
sich 19. Jahrhundert in sehr schlechtem Zustand, 1909 und noch 
einmal in den 1990er Jahren waren umfangreiche Wiederherstel-
lungsarbeiten nötig. Bereits 1824 mußte der Glockenstuhl für die 
damals einzige Glocke komplett neu gebaut werden.

Der Geläutezustand änderte sich erst im Jahre 1954. Damals 
trennte sich die Gemeinde Berleburg von der älteren ihrer beiden 
fast tongleichen Glocken. Diese hängt nun in Girkhausen. Noch im 
gleichen Jahr wurde eine neue dritte Glocke hinzugefügt und das 
Geläute damit dreistimmig.

Herausragend präsentiert sich aber immer noch die große alte 
Glocke vom  Ende des 13. Jahrhunderts. Sie hat eine schöne wei-
che Tongebung und entläßt trotz ihrer nicht besonders schweren 
Rippe einen fülligen Klang, der durch den erhöhten Primvertreter 
eine gewisse Herbheit gewinnt.

Die technischen und musikalischen Daten des Geläuts:

Glocke I II III IV

Gießer unbezeichnet unbezeichnet Gebr. Rincker, Sinn Bochumer Verein

Gussjahr ca. 1298 1665 1954 1880 od. 1883

Gewicht (ca.) ca. 1.600 kg ca. 900 kg ca. 600 kg ca. 130 kg

Durchmesser 1.350 mm 1.125 mm 978 mm 650 mm

Schlagring 96,5 mm 66 mm - -

Schräge Höhe 1.080 mm 800 mm - -

Höhe o. Krone 1.093 mm 824 mm - -

Schlagton d1 +6 e1 +5 g1 +7 - fis2 +1

Unterton des0 -5 (+) f0 +3 g0 +4 * -

Prime e1 +3 + f1 +3,5 g1 +0,5 -

Terz f1 +3 g1 +11 + b1 +6 -

Quinte b1 -5 h1 +6 d2 +5 -

Oktave d2 +6 e2 +5 g2 +5 -

Duodezime a2 +5 h2 +3 - - -

Nachhall ca. 12/110 sec ca. 30/80 sec - -

Bezugston a1 = 435 Hz. Abweichungen in 16tel Halbton.
Aufnahme Claus Peter (Hamm), 09.07.1973, 15.06.1996.
* Teiltöne der Glocke III: Altakten der Fa. Rincker.

Die große Glocke, ca. 1298 gegossen.

Die Schulterinschrift der großen Glocke.


